
Die Ursachen für eine Infantile Zerebralparese (ICP) hängen häufig 
mit Sauerstoffmangel vor, während und nach der Geburt zusammen. 
Aber auch Infektionen, Unfälle oder Vergiftungen können für eine 
frühkindliche Hirnschädigung verantwortlich sein. 
In der Regel ist die Infantile Zerebralparese eine nicht fortschrei-
tende Schädigung des unreifen Gehirns und sorgt für eine bleibende 
Störung des Haltungs- und Bewegungsapparats. In sehr vielen Fällen 
beobachten Eltern Entwicklungsverzögerungen bei ihren Kindern, die 
in der Regel zu einer Verdachtsuntersuchung führen. Schätzungen 
zufolge sind zwei von 1.000 Neugeborenen von einer Zerebralparese 
betroffen.*

Erst verstehen, dann fördern 
– Symptome der ICP lindern, 
um den Alltag meistern zu können
Im Gegensatz zu vielen anderen Körperzellen erneuern sich 
Gehirnzellen nicht. Je früher also eine Störung erkannt wird, desto 
größer ist die Chance, dass die verbliebenen Zellen im Gehirn mit 
geeigneten Therapien die ausgefallenen Funktionen zumindest 
teilweise übernehmen können. Die Symptome einer Infantilen 
Zerebralparese variieren, je nachdem welche Region im Gehirn 
beeinträchtigt ist. Die betroffenen Kinder entwickeln eine 
bleibende, aber veränderbare Störung der Motorik. 

Folgende Symptome können unterschiedlich stark ausgeprägt 
sein: 
ź Lähmungen (Paresen)
ź Störungen des Muskeltonus (Spastik)
ź Sprach-/Sprech- und Schluckstörungen
ź Stimmungsschwankungen
ź Beeinträchtigung des Konzentrations- und Merkvermögens 
ź Einschränkung der Alltagskompetenzen
ź Verhaltensauffälligkeit 
ź Verminderte Intelligenz
ź Epilepsie

Vor allem das Alter ist für die Entwicklung der kleinen Patienten 
von wesentlicher Bedeutung. Je früher ein Kind mit physio-
therapeutischen Maßnahmen beginnt, desto größer können die 
Chancen für einen späteren Therapieerfolg sein. Mit zunehmendem 
Alter verlagert sich bei den Patienten der Schwertpunkt auf die 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit.

Einzigartiges 
Behandlungsprogramm 
im ADELI Medical Center 

Das Hauptaugenmerk der Behandlungsprogramme im 
ADELI Medical Center liegt auf der Stimulation des 
propriozeptiven Systems. Die gezielte Einzelbehandlung 
und die Einbeziehung der Eltern in das Behandlungs-
programm spielen dabei eine wichtige Rolle. Denn damit 
soll das tägliche Üben ermöglicht und erleichtert 
werden – vor allem auch Zuhause. 

Einzigartig bei ADELI ist die Kombination von intensiver 
Propriozeption-Stimulation und hyperbarer Sauer-
stoherapie (HBO-Therapie), die zu einer besseren 
Körperkontrolle führen kann und die schlafende 
Hirnzellen stimuliert und lernfähig macht.

Angestrebte Ergebnisse
und Rehabilitationsziele

ź Spastizität normalisieren 
ź Gleichgewicht und Koordination verbessern
ź Bewegungsabläufe erlernen 
ź Die eingeschränkte Körperseite speziell fördern
ź Sprachzentrum aktivieren
ź Alltagskompetenz stärken 
ź Größtmöglichen Grad der Selbständigkeit erreichen 

Im ADELI Medical Center bekommen die kleinen 
Patienten intensive und auf ihre individuellen 
Bedürfnisse und Defizite zugeschnittene Therapien. 
Die Therapeutinnen und Therapeuten helfen mit 
professioneller und engagierter Arbeit, mit Herz und 
Leidenschaft eine optimale körperliche Entwicklung 
der Kinder zu fördern.

Nach dem zweiten Besuch im ADELI 
Medical Center konnte Fabiano stehen 
und seine ersten Schritte machen: „Das 

haben wir vorher nicht für möglich 
gehalten. Es ist fantastisch, wie er sich 

jedes Mal nach der Therapie weiterentwickelt 
und immer wieder was Neues dazulernt“, sagen 
seine Eltern.
Fabiano Novello aus Deutschland (10 Jahre, 
Infantile spastische Zerebralparese)
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* Die Grundlagen der dynamischen propriozeptiven Korrektion 
in der Rehabilitationsbehandlung für Patienten mit residualem 
Stadium der infantilen Zerebralparese.
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